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AGRO und Bekaert gründen Joint Venture in Kolumbien
AGRO, einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Federkernen, und Bekaert, globaler Markt- und
Technologieführer im Bereich der Stahldrahtverformung und Beschichtungstechnologie, schließen sich zusammen,
um gemeinsam hochwertige Stahldraht-Federkernsysteme zu entwickeln und zu produzieren.
AGRO und Bekaert gründeten das Joint Venture AGRO-Bekaert im Dezember 2019 mit dem Ziel, gemeinsam
hochwertige Lösungen mit entsprechendem Mehrwert für die Matratzen- und Polstermöbelfabrikanten in
Kolumbien, Zentralamerika und der Karibik zu entwickeln, herzustellen und zu vermarkten. Um dieses Vorhaben in
die Tat umzusetzen, werden Erfahrung und Knowhow nun in einer brandneuen Produktionsstätte in Barranquilla
gebündelt.
Während Bekaert seine Stahldrahttechnologie und Expertise über den regionalen Markt in das Joint Venture
einbringt, ergänzt AGRO dies um Federkerntechnologie und sektorales Markt-Knowhow.
Die neu gegründete AGRO-Bekaert Colombia SAS wird nun Kundenbeziehungen aufbauen, das Team in
Kolumbien zusammenstellen und schulen, sowie die neue Produktion ausstatten und in Betrieb nehmen. Die
Produktionsaktivitäten werden im Laufe des 2. Quartals 2020 beginnen. Die Anteilseigner des Joint Ventures sind
die AGRO Holding (50%) und die Bekaert Ideal Holding (50%), welche auch vollständige Anteile bzw.
Mehrheitsbeteiligungen hält an IdealAlambrec (Ecuador), BIA Alambres (Costa Rica), Vicson (Venezuela) und
Proalco (Kolumbien).
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AGRO (www.agro.eu) ist einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Federkernen für die Matratzenund Polstermöbelindustrie. Als Spezialist mit über 70 Jahren Erfahrung in der Federkernproduktion bietet AGRO
seinen Kunden weltweit technisch durchdachte, individuelle und nachhaltige Produkte in höchster Qualität an, die mit
modernster Technik produziert werden. Die AGRO-Gruppe beschäftigt an ihren Standorten in Deutschland (Zentrale),
Polen und den USA insgesamt über 750 Mitarbeiter und produziert über 12 Millionen Federkerne pro Jahr.
Bekaert
(www.bekaert.com)
ist
Weltmarkführer
und
Spezialist
für
Stahldrahtverformung
und
Beschichtungstechnologie. Unser Ziel ist es, mit unseren Produkten und Lösungen den höchsten Anforderungen
unserer Kunden weltweit zu entsprechen und ihnen einen deutlichen Mehrwert zu bieten. Bekaert (Euronext Brussels:
BEKB) ist ein weltweit operierendes Unternehmen mit Hauptsitz in Belgien, 29.000 Mitarbeitern und einem
Jahresgesamtumsatz von 5 Mrd.€.

Disclaimer

This press release may contain forward-looking statements. Such statements reflect the current views of management regarding future events,
and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors that may cause actual results to be materially different from any future
results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Bekaert is providing the information in this press
release as of this date and does not undertake any obligation to update any forward-looking statements contained in this press release in light of
new information, future events or otherwise. Bekaert disclaims any liability for statements made or published by third parties and does not
undertake any obligation to correct inaccurate data, information, conclusions or opinions published by third parties in relation to this or any other
press release issued by Bekaert.
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